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Verfahren zum Pflanzen sowie hierzu geeignetes

Wachstumsmedium

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Pflanzen, wobei
ein quellbares Wachstumsmedium verwendet wird. Ein solches
Verfahren ist insbesondere fUr das Pflanzen bzw. Anpflanzen
von Waldern Oder fur das Aufforsten von /licht-gleichfb'rmigem
Boden geeignet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wachs-
tumsmedium in der Form von trockenen, guellbaren und frei-
beweglichen Pellets, die besonders fur die Anwendung dieser
Methode geeignet sind.

Es ist bereits bekannt, aus geeigneten Dung-Verbindungen
Pellets Oder Granulate herzustellen. Diese Produkte sind dazu
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bestimmt, um in der gleichen Weise wie DUngemittel ausge-
.breitet zu werden, da' sie leicht zu handhaben sind und
fiir die Ausbreitung unter Verwendung der bekannten Vbr-

'

richtungen geeignet sind. Diese bekannten Pellets sind
daher hauptsachlich als DUngemittel und Bodenverbesserungs- •

mittel verwendet worden, um mit dem Boden vermischt zu wer-
den oder auf der Oberflgche des Bodens ausgebreitet zu
werden. Ferner 1st es beim Pflanzen und' SMen bekahnt,
kiinstlich getrocknete kompremierte Briketts. zu verwenden,
welche unter der Zugabe von Peuchtigkeit stark anquellen
und die als Bodenklumpen und als Wachstumsmedium fur Saraen
und dergleichen wirken. Diese Briketts enthalten gewShn-

'

lieh die erforderlichen Nahrmittel fUr die Pflanzen. '

'

Die vorliegende Erfindung stellt nun auf eine spezielle Ver.-
wertung der Quellungsfahigkeit von Pellets oder Granuiaten
ab, die auf ' der Basis von geeignetem granulierbarera Waohs-
tumsmedium gebildet werden, wobei das Pflanzen und das Ein-
machen in Betracht gezogen werden. Auf diese Weise wird
eine erheblich-rationalisiertere und wirksamere Methode im
Vergleich zu den Methoden erhalten, welche bislang aura Pflan-
zen und zum Topfpflanzen verwendet wurden. Es wurde namlich
Uberraschenderweise gefunden, dafl beim EinfUllen von trockenen
quellbaren Pellets, welche aus einem geeigneten Wachstums-
mediura hergestellt sind, in eine Pflanzungsgrube, in die
das Wurzelsystem einer Pfla'nze eingebracht wird, die einzel-
nen Pellets oder Kbrner anquellen, wenn sie Peuchtigkeit ab-
sorbieren. Wahrend dieses Quellens oder Expandierens bewegen
sich die einzelnen Pellets und komraen in engen Kontakt m-it
den einzelnen Wurzeln in dem Wurzelsystem, ohne dafl die Bil-
dung von Lufttaschen erfolgt,. so dafl auf diese Weise eine
feste und stetige Haftung der Pflanzenwurzeln erzielt wird.
Es erscheint tatsa'chlich, dafl die Pflanzenwurzeln durch die-
se Expandierungswirkung fest an Ort und Stelle gehalten wer-
den. Das Verfahren der Erfindung ist sowohl auf normale
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AuBenanpflanziangen .als auch auf das_ Anpflanzen in TiSpfen.

*in Wgrme- oder/Gewa^hshausern und der'gleichen geeignet*

Die Hauptvorteile werden jedoch erhalten,. wenn- das Ver-.

fahren. in Anpflanzungen von Waldern angewendet wird. Die ..

Anwendung einer geir.essenen Kenge der Pellets gewahrleis feet.-,

daB die Pflanzengrube vpllstSndig geftil.lt wird, wobei der

Raum zwischen den einzelnen Wurzeln in. der/i
.

Wurzelsyste^

durch das Wachstumsmedium. gefUllt wir_d. Die Erfindung be-

zieht sich daher auf ein Anpflanzungsverfahren, das- 1ns-

besondere fur Waldanpflanzungen anwendbar ist, bei welchem
,

quellbare Pellets verwendet werden, die aus. einem Wachstums-

medium. hergestellt worden sin^ das die Pflanzen mit Nahr-

mitteln in ausgewahlten Proportioned versorgt. Dieses Ver-

fahren ist dadureh eharakterisiert, daB dem Wurzelsystem

der Pflanzen eine gemessene Menge von trockenen quellbaren

Pellets zugefunrt wird, wobei die Pellets durch, Feuohtigkeits

absorption in der Weise expand!eren, daB die Pfjanzengrube .

aufgeftillt wird; wobei das Pflanzenmedium eng urn das , Wurzei-?

system der Pflanze gepackt wird und. die einzelnen Wurzeln.

fest unterstutzt, wodurch die Bildung von Lufttaschen. yer-

hindert wird. •

. „'•.-.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wachstumsmedium,..das .

insbesondere fur das genannte Verfahren anwendbar ist. Die-

ses Wachstumsmediura ist dadureh eharakterisiert, daB es aus

trockenen quellbaren und freibeweglichen Pellets besteht>

die aus eineiii organischen Material bestehen, welches mit
• Nahrstoffen in Verhaltnismengen, die fur.deh beabsiehtigten

Zweck ausbalanciert sind, verseheh ist.

Neuerdlngs hat sich fUr mechanisierte Waldanpflanzungen ein

ausgepragtes Bedtlrfnis entwiekelt, 'Bisiang wurden die Wald-

anpflanzurtgen manuell vorgenommen. Es sind keine techriischen

Einrichturigen ausgestaitetr worden, die auf "anderen Peldarten
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als auf kultiviertem Bodenverwendet werden kBnnen. In

. Groflbritannien gibt es zwar .Anpflanzungsmaschinen, die

rein konstruktlonsmafiig gesehen auch fttr WaldbBden und
dergleich'en geeignet sind, doch haben diese Vorrlchtungen
aufgrund des Pehlens von geeigneten Mitteln Oder Medien
zur Wurzelbildung der Pflanzen noch keine ausgedehnte Ver-
wendung gefunden.

Die derzeit fUr Waldanpflanzungen verwendeten Einrichtun-
gen umfassen verschiedene Typen von Pflanzen-Haeken. Es
wird ein Loch gegraben oder Flecken werden abgedeckt und
aufgearbeitet, wonach die Anpflanzung manuell durchgefUhrt
wird. Es ist ferner bekannt, Anpflanzungsstangen und An-
pflanzungsbohrer zu verwenden. In diesera Pall wird vor-
zugsweise weitere FUllerde verwendet. Bei alien diesen Me-
thoden werden hauptsMchlich Pflanzen verwendet, deren Wurzeln
von Erde frei sind. Daher ist es von grofler Wichtigkeit,
eine angemessene Flillung zu gewShrleisten, um die Ausbildung
von Lufttaschen in der Orube zu verhindern. Insbesondere
in Verbindung mit dem Anpflanzen unter Verwendung von- Stan-
gen ist normalerweise eine zusgtzliohe FUllerde verwendet
worden, um eine geeignete FUllung des Pflanzenloches zu er-
zielen und sorait einen guten Kontakt zwischen den Wurzeln
und der Erde. In letzter Zeit ist auch eine Anzahl von an-
deren Methoden vorgeschlagen worden, unter anderera eine
Methode, bei welcher Torftb"pfe verwendet werden, die die
gewurzelten Pflanzen enthalten. Dieses Verfahren hat Jedoch
aus KostengrUnden noch keine groBe Anwendung gefunden. Von
den derzeit in Gebrauch befindlichen Verfahren ist das
Stangenanpflanzungsverfahren dasjenige, das die grBfite An-
zahl von Anpflanzungen Je Arbeitsstunde liefert. Die SchwSche
dieses Verfahrens liegt aber in der Tatsache, dafi das Pro-
blem der zusgtzlichen FUllerde in zufriedenstellender Weise
noch nicht geliJst ist, so dafi immer die Oefahr besteht.
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daB Lufttaschen gebildet werden, die zu einem scfclechteri

Kontakt zwlschen den Wurzeln und der Erde ftihren.

GemaB der vorliegenden Erfindung, bei.. welcher quellbare,

trockene, geeignet dimensionierte und freibewegliche

Pellets verwendet werden, werden alle diese Probleme
i
ge-

18st, Auf diese Weise wird die vollstandige Meehanisierung

des Anpflanzungsprozesses und eine groBe Anzahl von Ah-

pflanzungen je Arbeitsstunde bei manuellem Anpflanzen er-

moglicht. Dies wird erreicht, ohne daJ3 die Erfordernisse

von sicheren Methoden aufgegeben werden, wobei hohere Aus-

beuten mit raschem Waensturn der Pflanzen in den ersten

Jahren erhalten werden. Entspreehende Untersuchungen habfcn

geeeigt, daB das Anpflanzen naeh dem verfahren der vor-

liegenden Erfindung zu besseren Ergebnissen fuhrt als die

anderen Methoden, welche bislang angewendet wurden. Das.

verfahren der Erfindung gestattet die Verwendung eines. tfaahs-

tumsmediums, welches die Pflanzen: mit Feuchtigkeit und rait

NShrstoffen tiber einen ausreichenden Zeltraum versorgt, daB

ein Wurzeln und ein Wachstum der Pflanzen gewahrleistet wird.

Die Quellfahigkeit des Mediums ergibt einen speziellen tech-

nischen Effekfc in Verbindung mit der Anpflanzung. Das Ma-
terial kann sowohl wahrend des Transports als. auch Wahrend
des Gebrauehs leicht gehandhabt werden. Es hat eine Konsistenz,

die es gestattet, daB es durch Rohre in die Pflanzengruben
hineinstrSmt.

Das Fflanzverfahren ist vollstandig sicher, wenn es beim
Herbstanpflanzen und beim friihen Friihlingspflanzen verwen-
det wird. Zu dlesen Zeiten enthalt der Erdboden immer geniigend

Feuchtigkeit, urn eine QueHung und einen Wurzelkontakt zu
gewahrleisten sowie die Nahrzufuhr fur die Pflartzen in einem
gentigend frUhen Moment zu ergeben. Entspreehende Untersuchun-
gen haben gezeigt, daB das Verfahren sicherer ist, als andere

309820/0304
- 6 -



- (J -
2256023

Pflanzverfahren, was auch bei extrem trockenen Bedingungen
zutrifft. Ein mechanisiertes Pflanzen ergibt die MSglieh-
keit von weiteren SicherheitsmaBnahmen, indem auf die .

"

Anpflanzungsmaschine ein Wassertank montiert wlrd, welcher
» eine abgemessene Wassermenge direkt in die Pflanzengrube
gibt, urn das erforderliche Quellen zu gewHhrleisten.

Wle bereits zum Ausdruck gebracht wurde, liegt ein starkes
Bedurfnis nach einfacheren und billigeren Pflanzmethoden
sowie nach Methoden vor, welche eine Mechanisierung des
Pflanzprozesses ermbglichen. Das Verfahren gemSfl der Er-
findung hat die Grundlage nicht nur flir die Entwicklung
eines einfacheren und billigeren manuellen Pflanzens er-
geben, sondern auch ftlr die Mechanisierung des Pflanz-
prozesses. Die Einfiihrung eines Wachstumsmediums in der
Form von Pellets, die leicht durch Rohre fliefien, und in
die Pflanzengrube hineinstrSmen, und die eine ausreichende
Quellbarkeit haben, erleichtert die Gestaltung einer ge-
eigneten und veriaBlichen Maschine.

POr den Fachmann 1st es Uberraschend, daB das erfindungs-
genfiBe Verfahren solche guten Ergebnisse ergibt. Es ware
namlich an sich anzunehmen, daB die Verwendung von trockenen
kompremierten Pellets mit einera Trockensubstanzgehalt von
etwa 9o# zu einem zu starken Blnden der Feuchtigkeit ftJhren
wUrde, welche sodann in dem Material verbleiben wttrde, ohne
daB sich ein Nutzen fUr. die Pflanzen ergabe. Entsprechende
Versuche haben aber ergeben, daB dies nicht der Fall 1st.
Vielmehr sind die trockenen quellbaren Pellets dazu imstande,
Feuchtigkeit zu absorbleren und diese an die Wurzelh der
Pflanzen abzugeben, selbst dann, wenn das Anpflanzen in-
Perioden vcn trockenera Wetter und in einem sehr trockenen
Boden durchgefilhrt wird.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wachstumsmedium, in
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Form von Pellets, die aus einem. komprimierten organischen •

Material hergestellt sind. Es hat siehgezeigt, .daft Pellets,

die aus Rinde hergestellt worden; sind, besonders gut

geeignet sind und zu hesseren Ergebnissen fuhren, als

Pellets, die beispielsweise aus kdmpremiertem Torf herge-

stellt sind. Die besten Ergebnisse werden durch Pellets er-

halten, die aus friseh getrockneter und komprimierter Rinde

erhalten werden. Pelletisierte Rinde hat einen Wassergehalt

von etwa lo%. Bei der Absorption von Wasser quellen diese

Pellets zu einer weichen Masse an, wobei das Volumen auf

das 2 bis 3r-fache zunimmt . Wenn der Wassergehalt des; Bodens

grofi 1st, dann erfplgt dieser Prozess im Verlauf von raeh-

reren Stunden. Die Nahrstoffe und Chemikalien werden nor-

malerweise nach dem Trocknen der Rinde zugesetzt. Es ist

derzeit noch nicht vollkommen ersichtlieh, warum Pelletsa

die aus friseher Rinde hergestellt werden, solch gute- Er-

gebnisse liefem, doch .kann angenommen werden, daB die,

charakteristisehe korkartige Strukt.ur der Rinde zum Teil

daftir verantwortlich 1st. Diese Struktur bringt rait sich,

daB die Rindenpellets ni.eht nur die Pahigkeit haben, Feuchtig-

keit zu absorbieren und beizubehalten, sondern sie ftihrt

auch dazu, daB diese an die PflanzenwurzeIn liber einen ge-

nugende.n Zeitraum mit einer Gesohwindigkeit abgegeben wird,

welehe.dem Wasserbedarf der Pflanze entspricht.

Perner scheint das Material die weltere besondere- Pahigkeit

zu haben, die Wurzeln der Pflanzen fest an Ort und Stelle.

zu halten. Dies kann als die Hauptfunktion des Wachsturas- .

mediums im ersten Jahr der Pflanze angesehen werden* •'

Die Rinde. wird jedoch in der Pflanzengrube allmahlieh kom- .

postiert, so daB im folgenden Jahr die Pflanzen vollkom-

men in den GenuB der nunmehr verfugbaren Nahrstoffe komraen.

309820/0304
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Entsprechencte' Untersuchungen des Wachstumsmediums des oben
genannten Typs haben ergeben, daB dieses besonders fUr das
Pflanzverfahren gemafi der Erfindung anwendbar 1st. Jedoch
kann jede beiiebige Art eines Wachstumsmediums verwendet
werden, das getrocknet und pelletisiert werden kann, voraus-
gesetzt, dafi es in zufriedenstellender Weise Wasser absor-

:

bieren und abgeben kann und daB es zu einem solchen AusmaB
anquillt, dafi eine vollstandige PUllung der Grube gewahr-
leistet wird. Pellets, die aus Rinde hergestellt worden
sind, haben jedoch besonders gute Eigenscheiften gezeigt. Wei-
terhln ist Rinde ein Abfallmaterial, das in groBen Mengen
verftigbar ist. Die Rinde enthSlt selbst NShrstoffe, welohe
naoh einer geeigneten Umwandlung zusammen mit Additlven
diese besonders gut fUr die Zwecke der vorliegenden Erfindung
geelgnet macheri. Es kann auch Torf verwendet werden/ doch
ist dieses fUr sich nur ein schlechter MShrstoff, wbbei seine
einzige Funktion darin liegt, daB es ein Anquellen und eine
Absorption und (Jbertragung der zugegebenen NShrstoffe ergibt.

309820/0304
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Patent a n s p r tt c h e

Verfahren zum Pflanzen, insbesondere fiir Wald-

anpflanzungen unter Verwendung eines Fuilmaterials, . das
ein Wachstumsmedium umfaflt, welches die notwendigen . Nahr-
stoffe fur die Pflanzen enthait, dadurch g e ken n -

"

zeiehnet, dafi man das Wurzelay.stem der Pflanzen
in eine Pflanzengrube bringt und mit einer gemessenen
Menge von trockenen, freibeweglichen und quellbareh Pel-
lets versieht,

.
wobei die Pellets durch die Absorption von

Feuchtigkeit' aktiv expandieren, wodurch die Pflanzengrube
unter enger Packung des Wachstumsmediums urn ".das Wurzeli
system der Pflanze aufgefttUt wird und wobei die Einzel-
wurzeln ohne die Bildung von sehadlichen Lufttasehen fest
getragen warden..

. .

2 « Wachstumsmedium fiir Pfianzungen, insbesondere
fiir Waldanpflanzungen, bei denen das WurzeIsystem der
Pflanzen in eihe Pflanzengrube gegeben wird und durch .

ein PUllmaterial umgeben wird, dadurch g e k e n n -

z e i c h n e t , dafl das. PUllmaterial aus trockenen
quellbaren und freibeweglichen Pellets besteht, w'elche
aus einem geeigneten organischen Material hergestellt wor-.
den sind, das die Nahrstoffe in ausgeglichenen Mengen. fur
den angestrebten Zweck enthalt.

j3. Wachstumsmedium nach Anspruch 2, dadurch •
•

gekennzeichnet, daB die Pellets des orga-
nischen Materials teilweise oder vollstgndig aus Rinde
bestehen, welche mit Nahrstoffen versetz.t worden 1st

.
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4. Wachstumsmedium nach Anspruch J> t dadurch

g e k e n nz e i c h n e t , daB die Rinde in Form von
friacher getrockneter Rinde vorliegt, welche ihre ur-
sprungliche Struktur und ihre Fahigkeit zur raschen Was-
aerabsorption und Quellung beibehalten hat.
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